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Abstraktes

Konkret

Niemand kann alles wissen

– gemeinsam mit Profis berufliche

Fragen zur Selbstständigkeit klären.



Vertrackte Vertragsverhandlungen, Streit mit Auftraggebern,

neue Regelungen bei Steuern und Datenschutz. – Der Alltag

von Selbstständigen ist zu bunt, um jederzeit durchzublicken.

Da hilft kollegialer Austausch, kollegiale Beratung.

Im ratgeber-selbststaendige.de und beim ver.di-Beratungs-

netzwerk selbststaendigen.info findest du auf fast alles eine

Antwort und jede Frage bereichert unseren Wissenspool.

Und wenn’s für ein ver.di-Mitglied doch mal um berufliche

Fragen geht, die nur Volljurist*innen beurteilen können: 

selbststaendige.verdi.de/beratung/rechtsschutz
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Auf zum

Kassenkampf

Gute Arbeit hat ihren Preis 

– gemeinsam faire Einkommen 

für Selbstständige durchsetzen.



Die Wertschätzung unserer Arbeit als Selbstständige drückt

sich auch in fairer Bezahlung aus. Dafür streiten wir gemein-

sam. Jede*r kann dazu beitragen, indem wir uns nicht als

Dumpingkonkurrenz missbrauchen lassen.

Dazu gehört der Austausch über Verträge, Auftraggeber und

Honorare. Aber auch: Augenhöhe schaffen durch gemeinsame

Verhandlungen. Wir machen uns für branchenspezifische

Mindesthonorare stark, schließen für wirtschaftlich abhän-

gige Selbstständige Tarifverträge ab und können dafür sogar

streiken.

selbststaendige.verdi.de/geld

gemeinsam.selbstständig.denken
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Platz 

Für Co-work

Netzwerken und Austausch geht auch

von zu Hause – gemeinsam analog 

und digital für bessere Bedingungen.



Wir leben auch von der Kommunikation, brauchen den

Austausch in Netzwerken – bei Meetings oder virtuell.

Gemeinsam brüten wir Strategien aus, finden Antworten auf

Fragen, die wir uns individuell noch gar nicht gestellt haben. 

Solidarischer Austausch lebt davon, dass alle von allen 

profitieren und jede*r Erfahrungen einbringt.

Du meinst auch, dass Kooperation und Teamgeist in der

Selbstständigkeit das A und O sind? Klink dich ein!

mitgliedwerden.verdi.de

facebook.com/Selbststaendige

gemeinsam.selbstständig.denken
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Ellbogen

einfahren

Die Welt besteht nicht aus Konkurrenz

– gemeinsam Transparenz schaffen 

und Bedingungen gestalten.



Solidarität ist weder verstaubt noch altbacken. Existenzielle

Interessen als Selbstständige*r kannst du auf Dauer weder

allein noch gegen andere durchkämpfen. – Wenn du das

anders siehst, kommen wir kaum zusammen.

Erfolgreiche Selbstständige tauschen sich aus und gestalten

den Markt transparent. Das bringt alle weiter. Gewerkschaft

heißt auch und vor allem: Kooperation statt Konkurrenz. 

Solo-Selbstständige, die in ver.di Arbeitsbedingungen und

Politik solidarisch mitgestalten, sind gemeinsam stark.

selbststaendige.verdi.de/was-tun_1

gemeinsam.selbstständig.denken
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Exklusives

inklusive

Vom Informationsvorsprung bis zu

Gruppentarifen – gemeinsam mehr

für Mitglieder.



ver.di-Mitglieder bekommen eine Menge Extras: von regio-

nalen Anlaufstellen und gezielten beruflichen Publikationen

über Kontakt zu Gleichgesinnten und exklusive Informationen

im mitgliedernetz.verdi.de bis zu vielfältigen beruflichen und

politischen Bildungsangeboten im bildungsportal.verdi.de

sowie kostenfreier Beratung bei selbststaendigen.info.

Zudem gibt’s berufliche Rechts- und Sozialrechtsberatung,

Erstberatung zum Mietrecht, finanzielle Unterstützung bei

Freizeitunfällen und vieles mehr. Etwa Sonderkonditionen 

bei Versicherungen und Reisen unter verdi.de/service.

gemeinsam.selbstständig.denken
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Strukturell 

Gut aufgestellt

Füreinander einstehen – gemeinsam

in einem Netzwerk mit Blick für das

Besondere.



In ver.di engagieren sich viele Menschen auch für ihre spe-

ziellen Anliegen. Sie eint der Grundgedanke:  Interessenver-

tretung wirkt am stärksten in und mit einer Organisation, die

die gesamte Arbeitswelt und deren Entwicklung im Blick hat.

In einem starken Netzwerk von rund zwei Millionen Mitglie-

dern findet jede*r vielfältigste berufliche und politische An-

knüpfungspunkte: Du bestimmst mit uns die ver.di-Politik für

30.000 selbstständige Mitglieder (selbststaendige.verdi.de)

und kannst dich zu beruflichen Fragen in deiner Fachgruppe

(verdi.de/wegweiser) engagieren.

gemeinsam.selbstständig.denken
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Do it

yourself

Gewerkschaft lebt Ideen – gemeinsam 

an Themen arbeiten, punktuell oder 

auch mit langem Atem.



Du willst, dass sich etwas bewegt? Dann beweg dich selbst.

Stecke andere mit Ideen an. Misch mit. Das Leben ist bunt –

das spiegelt ver.di wider. 

Gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen Gruppen etwas

zu bewegen, klappt umso besser, je mehr Menschen ihr Wis-

sen, ihre Eigenarten, ihr Engagement einbringen. Sei es in

einem Projekt oder mit langem Atem in einem der demokra-

tisch gewählten Teams. Oder in beidem. Sich gemeinsam für

Ideen starkmachen - wirksam.

mitgliedwerden.verdi.de

gemeinsam.selbstständig.denken
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Sicherheit

riskieren

Aufräumen mit herkömmlichen

Vorstellungen – gemeinsam streiten 

für solidarische soziale Sicherheit.



Manchmal läuft’s nicht rund. Treffen kann das jede*n. Wir

müssen auf ein starkes soziales Netz vertrauen können, 

das Phasen von Krankheit, Erwerbslosigkeit und vor allem

das Alter absichert. Solidarisch und bezahlbar muss es sein.

Deshalb müssen alle einzahlen: Arbeitnehmer*innen, Selbst-

ständige und Beamt*innen – Arbeitgeber wie Auftraggeber. 

Nur so schaffen wir nachhaltige, generationengerechte und

zukunftsfeste soziale Sicherungssysteme, die auch Beson-

derheiten berücksichtigen können, ohne Gruppenegoismen

zu bedienen.

selbststaendige.verdi.de/was-tun_1/soziale-sicherung

gemeinsam.selbstständig.denken
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Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach §14 der ver.di-Satzung 1% aller Einkünfte aus

Tätigkeiten im Organisationsbereich der ver.di, jedoch mindestens 2,50 € pro

Monat. Berechnungsgrundlage für den Beitrag ist bei Selbstständigen der durch-

schnittliche monatliche Gewinn vor Steuern. (Ist der nicht zu ermitteln, wird ein

Mindestbeitrag von 15 € monatlich festgesetzt.) – Abhängig Tätige zahlen als

Beitrag 1% vom regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienst.

Geschlecht

(Titel) Vorname, Name

Werber*in

selbstständig tätig

sonstiges und zwar

hauptberuflich nebenberuflich

Branche ggf. Hauptauftraggeber

Beruf / Tätigkeit

Mitgliedsnummer Werber*in

Ich war Mitglied der Gewerkschaft

Monatsgewinn / Bruttoeinkommen

weiblich männlich

Straße, Hausnummer

E-Mail

Telefon

Staatsangehörigkeit

von bis

€ €

Geburtsdatum

PLZ, Wohnort

Ich möchte Mitglied werden ab

VVeerrttrraaggssddaatteenn

0 1 2 0

AAnnggaabbeenn  zzuurr  EErrwweerrbbssttäättiiggkkeeiitt

Monatsbeitrag 

Beitrittserklärung Änderungsmitteilung
zu Mitgliedsnummer



Ort, Datum und Unterschrift

(Titel) Vorname, Name

Straße und Hausnummer

Zahlungsweise
zur Monatsmittemonatlich

halbjährlichvierteljährlich

zum Monatsende

jährlich

PLZ und Ort

Ort, Datum und Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
(Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.)

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von mei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von ver.di auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnend  mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belastenden
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen.

Datenschutzhinweise: Für die Begründung und Verwaltung der Mitgliedschaft erhebt, verarbeitet und nutzt die
Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Daten-
schutzrecht (BDSG) personenbezogene Daten. Im Rahmen dieser Zweckbestimmung werden die Daten ausschließlich
zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ihrer/deiner gesonderten Einwilligung. Die europäischen und deutschen
Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz sind zu finden unter
https://datenschutz.verdi.de

Wenn Kontoinhaber*in abweichend:

Bitte senden an: ver.di – Referat Selbstständige | Paula-Thiede-Ufer 10 | 10179 Berlin

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu verdi / zeige ich Änderungen meiner Daten an (nicht Zutreffendes bitte streichen)
und nehme die Datenschutzhinweise zur Kenntnis.

IBAN BIC (nur bei Auslandskonto)
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